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halben Stunde, fester gebundene erst in Stunden gefällt. In letzterem 
Fall kann die gebundene Phosphorsäure durch vorgängige Behandlung 
mit Natriumcarbonat oder Barythydrat abgespalten und so die Dauer 
der Molybdänsäureeinwirkung wesentlich abgekürzt werden. Die impräg: 
hirten Präparate werden ausgewaschen, bis das Waschwasser mit Pyro- 
gallol keine Gelbfärbung zeigt, dann für einige Minuten in eine 20pro- 
centige Pyrogallollösung gebracht und neuerdings bis zur Entfernung 
des Pyrogallols ausgewaschen. Die sofort unter Wasser vorzunehmende 
mikroskopische Untersuchung zeigt die Zellbestandtheile je nach ihrem 
Phosphorsäuregehalt gelb bis schwarzbraun gefärbt. Beim Verweilen 
unter Wasser, rascher noch in Glycerin~ verliert sich die Färbung. Ein- 
sehliessen in Canadabalsam nach vorgängiger Entwässerung mit Alkohol 
und Klärung in Xylol gibt die besten Conservirungspräparate. Für Her- 
stellung von Dauerpräparaten empfiehlt es sich, um von vorne herein 
jede längere Einwirkung des Wassers zu vermeiden, die mit Molybdän- 
salpetersäure imprägnirten und ausgewaschenen Schnitte in ätherische 
Pyrogallollösung zu bringen, nach Eintritt der Färbung sofort zu ent- 
w~ssern und einzuschliessen. Von chemischen Zellbestandtheilen sind in 
dieser Weise Phosphate natürlich sehr leicht nachweisbar. An NueleYnen 
nnd Nucle~nsäuren reiche Elemente geben nach anhaltender Einwirkung 
des Reagens intensive Färbung, leichter noch an Lecithin reiche Gewebs- 
theile. Das phosphatarme Hühnereiweiss färbt sich gelb; ganz phos- 
phorfreies Pepton, ebenso die Grundsubstanz des Knorpels nehmen keine 
Färbung an. 

Aus mannigfachen, von den Verfassern angestellten Vergleichsversuchen 
geht hervor, dass das ausgearbeitete Verfahren in der That auf der Aus- 
fällung der Phosphorsäure in Form ihrer Molybdänsäureverbindung, nicht 
aber auf anderen nebenher ablaufenden Vorgängen beruht. 

Ueber Bestimmung des Gesammtstiekstoffs im Harn. C. A r n o 1 d 
und K. W e d e m e y e r  1) verglichen die Zeitdauer, welche beim K j e l -  
dah l ' sehen  Verfahren zur völligen Zersetzung des Harns nöthig war, 
wenn sie ein Gemenge von 1 Theil Kaliumsulfat und 2 Theilen Schwefel- 
säure'Ü, oder aber Schwefelsäure unter Zusatz von je 1 g Quecksilber 
und Kupfersulfat oder auch unter alleiniger Anwendung eines der letzt- 
genannten Zusätze verwendeten. In allen drei Fällen ging die 0xydation 

1) Archiv f. die gesammte Physiologie von E. P f l ü g e r  SB, 590. 
2) Gunn ing ,  diese Zeitschrift ~8, 188. 
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gleich rasch vor sich, nur machte sich bei Änwendung von Kaliumsulfat 
stärkeres Schäumen bemerkbar, das sich jedoch bei Verwendung von 
3 Theilen Schwefelsäure auf 1 Theil Xaliumsulfat nicht einstellte. Eine 
Mischung von 10 cc Harn mit 15 - -20  cc der. Säure erforderte bis zur 
Entfärbung, respective bis zur Blaufärbung, eine Kochzeit von 10 bis 
15 Minuten. Bei Verwendung von Quecksilber ist beim Abdestilliren des 
Ammoniaks ein Zusatz von Kaliumsulfid überflüssig, wenn der Flüssig- 
keit 1 - - 2  g Zinkstaub zugesetzt werden. 

Zum Sehlusse wenden sich A r n o l d  und W e d e m e y e r  gegen die 
Verwendung des nicht bequemeren aber, wie sie neuerdings zeigen, un- 

genaueren Verfahrens von S c h n e i d e r - S e e g e n. 

Bestimmung von IKarnsüure. F. G. H o p k i n s  1) hat gelunden, 

dass Sättigung des Harns mit Chlorammonium rasche Ueberführung der 
Harnsäure in Ammoniumdiurat und vollständige Ausscheidung dieser in 
gesättigter Chlorammoniumlösung gänzlich unlöslichen Verbindung bewirkt, 
und gründet hierauf eine rasch aus~ührbare Bestimmungsmethode. Man 
setzt zu 100 cc Harn fein gepulvertes, reines Chlorammonium im Ueber- 
schuss. Hierzu sind etwa 30g Salz erforderlich. Man lässt zwei Stunden 
unter gelegentlichem Umrühren stehen, filtrirt dann ab und wäscht mit 
gesättigter Salmiaklösung nach. Sind Krystalle von Chlorammonium 
auf dem Filter, so löst man sie in möglichst wenig Wasser und benutzt 
diese Flüssigkeit zum Auswaschen. Nach zwei~ bis dreimaligem Aus- 
waschen wird der Niederschlag mit heissem Wasser in ein kleines Becher- 
glas gespritzt und mit heisser übersehüssiger Salzsäure zersetzt. Aus 
deri wenn nöthig, eingeengten Flüssigkeit scheidet sich die Harnsäure 
aus und wird durch Wägung bestimmt. 

Gegenwart von freiem Ammoniak beschleunigt die Abseheidung 
des harnsauren Ammons. Hat man vorher schon mit Chlorammonium 
gesättigt, so fallen die Phosphate nicht gelatinös aus; die spärlich sich 
abseheidenden Tripelphosphatkrystalle behindern die Filtration nicht. 
In dieser Form ist das Verfahren besonders rasch ausführbar. 

Die Ausfallung der Harnsgure ist eine vollständige. H o p k i n s fand 
im Vergleich mit S a l k o w s k i - L u d w i g ' s  Verfahren ~) in der Regel 
etwas (ca. 3 mg) mehr Harnsäure. Diesen Unterschied führte er auf 
einen Nachtheil der L u d  wig ' schen  Methode, nämlich eine geringe 

1) G~y ' s  Hospi~al Reports 189% S. 299. Chem. Centralblatt 1892, II, 269. 
2) Diese Zeitschrif~ ~4, 637. 


